Literaturwerkstatt für Kids
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“
Inhaltliche und künstlerische Schwerpunkte der 2 Workshops:

1. Ein Weiser, ein Kaiser und viel Reis von Paolo Friz
- Eine oft und in vielen, verschiedenen Versionen erzählte Legende über die Entstehung

-

des Schachspiels liegt dieser Geschichte zugrunde, die mit ihren klaren, leuchtenden
Illustrationen ein schönes, wie amüsantes Lehrstück über Überheblichkeit, List und
Gerechtigkeit ist und gleichzeitig ein Gefühl dafür vermittelt, welche Kraft in
mathematischen Exponentialfunktionen steckt
Wissenswertes erfahren über den Ursprung des Schachspieles
Gedankenaustausch zu eigenen Lieblingsspielen
Eintauchen in die ostasiatische Küche mit deren unzähligen Reisgerichten und selbst
an einer Verkostung interessanter Reisgerichte teilnehmen oder gar Köstliches in
Reispapier kunstvoll „verpacken“
Einblick erhalten in die Welt der asiatischen Kinderspiele
Geschicklichkeitsübungen mit „Reiskörnern“
Wissenswertes über asiatischen Kindernamen und deren Bedeutung erfahren

2. Das kleine WIR von Daniela Kunkel
- Das kleine „WIR“ wohnt in unserem Herzen. Manchmal ist es riesig groß, glücklich & froh
-

- andererseits kann es aber auch winzig klein, kränklich und sehr betrübt sein
Wir überlegen gemeinsam, warum ein „WIR-Gefühl“ in der Familie und unter Freunden
wichtig ist, wie man es stärken kann
Unterschiedlichste Gefühle pantomimisch darstellen
Gedankenaustausch zu besten Freundschaften & darüber wie auch hier das „WIRGefühl“ ganz plötzlich verschwinden kann
Sich „richtig“ streiten und vertragen können ist nicht immer ganz leicht – wir suchen
nach Lösungen bei humorigen Teamspielen
Schreiben von geheimnis-, wie auch liebevollen Nachrichten an einen Menschen, mit
dem wir uns auf ganz wundervolle Weise verbunden fühlen
Künstlerische Darstellung von unserem eigenen, kleinen „WIR“
Freundschaftsbänder knüpfen
Die Signierstunde

mit den Lieblingsbüchern des Workshops und einer ganz persönlichen Widmung von Nadine
Schwengenbecher findet am Freitag nach dem Kurs statt. ( → Die Bücher müssten zuvor selbst im
Buchhandel erworben werden. Es ist jedoch gut, wenn die Kinder sie nicht im Vorfeld des Kurses kennen ! )
Eltern und alle weiteren Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen, den Workshops beizuwohnen, an
den eingehenden sowie abschließenden Yogaübungen und Kopfmassagen teilzuhaben und sich bei den
täglich abschließenden Präsentationsrunden und kleinen Vernissagen einen Einblick in die schöpferische
Arbeit der Kinder zu verschaffen !

Literaturwerkstatt für Kids
„Mit allen Sinnen rund ums Buch“
zu Gast im Castell
14. & 15. Juli 2018
Einführung: Samstag, 14.07. / 10h00 / Konferenzraum schräg gegenüber des Kinderclubs
Altersstufe: 6 -11 Jahre
Kurse: 10h00 -12h30
Abschlusspräsentation: Sonntag, 15.07. / nach Kursende mit allen Eltern
In der Literaturwerkstatt für Kids tauchen die Kinder mit allen Sinnen in die fantastische
Welt der Kinderliteratur ein und merken, dass man mit Büchern viel mehr machen kann,
als einfach nur lesen.
Bei jedem Workshop steht ein Kinderbuch im Mittelpunkt des Geschehens, zu dem
projektartig, kreativ und künstlerisch gearbeitet wird. Das heißt, die Kids diskutieren,
antizipieren, lesen, schreiben, rätseln, transformieren, gestalten, malen, basteln, werken,
backen, spielen in Rollen, musizieren, meditieren, fantasieren, ... zu diesem Buch.
Jedes Kind wird dabei unterstützt, sich seiner eigenen Gefühle, Gedanken und
Stimmungen bewusst zu werden und diese auf vielfältige Weise auszudrücken. Somit
gehen die Kinder auf „literarische Entdeckungsreise“ und lernen nicht nur das Buch,
sondern auch vielmehr sich selbst ein Stück besser kennen.

Jedes Literaturprojekt gliedert sich vom Ablauf wie folgt:
•
•
•
•
•

Einstimmung & Ausklang mit Entspannungs- & Yogaübungen
Hinführung zum Buch durch Fantasiereisen, Rätsel, Konzentrations- &
Wahrnehmungsspiele
Erschließen der Handlung durch Lesen, Zuhören, Vermuten, ...
kreative Aktionen zum Buchinhalt: Malen, Basteln, Formen, Backen, Werken,
Schreiben, Musizieren, Rätseln, Spielen,…
Präsentation & Würdigung der bildnerischen, schriftlichen & gestalterischen
Ergebnisse, sowie Sammlung in „Portfolioheften“

Das Portfolioheft stellt am Ende des 2-tägigen Workshops ein Sammelsurium der „gedanklichen Schätze“ dar, auf welches die Kinder sehr stolz sein werden.
Die handelnd-kreativen „Literaturwerkstatt für Kids“ – Workshops finden seit 2009
regelmäßig 3 Mal im Jahr unter Leitung der Gründerin Nadine Schwengenbecher
( Grundschul- & Montessorilehrerin ) auf Schloss Elmau statt.

Weitere Infos finden Sie unter:

www.literaturwerkstattfuerkids.de

